
Köln, August 2018 

Referenzschreiben zur Eingewöhnung unserer Tochter bei der Tagespflegestelle 
für Kinder Büttgenbach 

 

Seit dem 1. August 2018 besucht unsere Tochter die Tagespflegestelle für Kinder 
Büttgenbach. Die eigentliche Eingewöhnung fand schon sieben Monate vorher statt. 
Diese ist besonders hervorzuheben, da Frau Büttgenbach hier sehr viel Zeit und Liebe 
investiert, um eine Bindung zum Kind herzustellen. Dies ist nicht selbstverständlich, 
wie Erfahrungen von Bekannten mit anderen Tagesmüttern zeigen. 

So besuchte Frau Büttgenbach uns bereits im Januar zwei Mal zu Hause, um unsere 
Tochter und uns kennenzulernen. Hierbei erhielt sie einen Einblick in den Umgang mit 
unserem Kind und wir erhielten Informationen über den Tagesablauf und das Konzept 
ihrer Tagespflegestelle, was uns direkt begeisterte. Nebenbei spielte Frau Büttgenbach 
mit unserer Tochter, die sofort Vertrauen zu ihr fasste. 

Ab Mitte Februar besuchte unsere Tochter dann einmal die Woche die 
Tagespflegestelle. Zuerst in Begleitung eines Elternteils für eine Stunde, später dann 
alleine. Sofort fühlte sich unsere Tochter wohl und beschäftigte sich mit Frau 
Büttgenbach und den anderen Kindern. Sie spielte in den schön eingerichteten 
Räumlichkeiten und krabbelte immer wieder zu Frau Büttgenbach, die sich liebevoll um 
sie kümmerte. Ließ es die Betreuungssituation zu (weniger als 5 Kinder bei Frau 
Büttgenbach), blieb unsere Tochter dort auch alleine. Diese Eingewöhnungszeit ohne 
Elternteil funktionierte ebenfalls wunderbar und unsere Tochter freute sich sofort, wenn 
sie die Tagespflegestelle betrat und Frau Büttgenbach sah. An manchen Tagen, durfte 
unsere Tochter in der Tagesstätte über Mittag bleiben. Auch hier bestätigten sich der 
tolle Umgang und die einfühlsame pädagogische Arbeit von Frau Büttgenbach mit den 
Kindern. So machte unsere Tochter dort ohne Probleme mit der Gruppe ein 
Mittagsschläfchen und aß kräftig vom selbstgekochten leckeren Mittagessen. Beim 
Abholen unserer Tochter fanden wir diese stets gemeinsam und glücklich mit den 
anderen Kindern spielend. 

Neben der normalen Eingewöhnung gab es einen Betreuungstag für die neuen Kinder an 
einem Samstagvormittag inklusive gemeinsamen Frühstück. Daneben organisierte Frau 
Büttgenbach im Sommer 2018 auch ein Picknick mit allen Kindern, die in ihrer 
Tagespflegestelle betreut werden sowie deren Eltern. Hier konnte man sich in familiärer 
Atmosphäre mit den anderen Eltern austauschen, welche den positiven Eindruck von 
Frau Büttgenbach allesamt bestätigen.  
Damit auch in der betreuungsfreien Zeit unsere Tochter weiterhin mit der 
Tagespflegestelle verbunden bleibt, übergab uns Frau Büttgenbach Fotos von der 
Betreuungsgruppe (nach schriftlicher Zustimmung der Eltern) oder sendete 
Urlaubsgrüße. Dies unterstreicht nochmal die sehr familiäre Stimmung, die in der 
Tagespflegestelle herrscht.   

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Eingewöhnung stark dazu beigetragen hat, 
dass sich unsere Tochter und wir sehr gut aufgehoben in der Tagespflegestelle für 
Kinder Büttgenbach fühlen. Wir freuen uns jetzt schon auf ein spannendes Lebensjahr 
und sind sehr glücklich, so eine tolle Betreuung für unsere Tochter gefunden zu haben. 

Familie K & B aus der Südstadt 

 


